
Y. Über die optischen Constanten von Gyps bei 
verschiedenen Temperaturen 

und den Mitscherlichschen Yorlesungsversuch. 
Von 

Α. Ε. H. Tutton in London. 

(Mit 4 Textfiguren.) 

Während eines Vortrages in Berlin vor der preußischen Akademie der 
Wissenschaften im Jahre 1826 zeigte Mitscher l ich ein schönes optisches 
Experiment mit einem Gypskrystalle, welches seitdem als »das Mi tscher -
lichsche Experiment« bekannt ist. Er hat die Tatsache entdeckt, daß Gyps, 
das krystallisierte wasserhaltige schwefelsaure Calcium GaSO^. 2i i20, eine 
größere Veränderung der Stellung seiner optischen Axen durch den Einfluß 
der Wärme erleidet, als irgend eine andere von ihm untersuchte Substanz. 
Bei der gewöhnlichen Temperatur ist Gyps optisch zweiaxig, mit einem 
optischen Axenwinkel ca. 60°; wenn man aber die Temperatur erhöht, 
vermindert sich der Winkel, bis in der Nähe von 100° C. die Axen zusam-
menfallen und im convergenten polarisierten Lichte das einaxige Kreuz 
und die kreisförmigen Ringe bilden. Wenn die Temperatur weiter steigt, 
trennen sich die Axen wieder von einander, aber nach einer Richtung, 
welche senkrecht zu ihrer früheren Richtung ist. Wenn man den Krystall 
erkalten läßt, wiederholen sich die Phänomene in umgekehrter Reihenfolge. 
Es war dieses Experiment, welches von Mi tscher l i ch als Vorlesungs-
versuch bei der erwähnten Gelegenheit zum ersten Male gezeigt worden ist. 

Das Experiment wird jetzt häufig wiederholt als einer der interes-
santesten und leicht demonstrierbaren Fälle von Dispersion der optischen 
Axen in gekreuzten Axenebenen. Andere wohlbekannte Fälle sind Brookit, 
die rhombische Varietät des Titanoxyds Ί ϊ0 2 , und das weinsaure Kalium-
Ammonium-Natrium. Diese zwei Fälle sind aber verschieden von demjenigen 
des Gypses, indem die Kreuzung der optischen Axenebenen bei der gewöhn-
lichen Temperatur stattfindet, wenn man nur die Wellenlänge des angewandten 
Lichtes von einem Ende des Spectrums nach dem anderen verändert; die 
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optischen Axen sind in einer Ebene für Rot und in der senkrechten Ebene 
für Blau getrennt, während von Licht einer besonderen mittleren Wellen-
länge die einaxige Interferenzfigur gebildet wird. Entgegengesetzt wird die 
Kreuzung bei Gyps durch Temperaturveränderung hervorgerufen, und Ver-
änderung der Wellenlänge des Lichtes bringt nur sehr geringe Veränderung 
des Bildes hervor (2° im optischen Axenwinkel). 

Für den M i t s c h e r l i c h s c h e n Versuch mit der Projectionslaterne ge-
braucht man gewöhnlich eine ziemlich große Platte aus Gyps, senkrecht 
zur ersten Mittellinie geschnitten, welche von einem kleinen Metallrahmen 
gehalten wird; dieser hat einen hervorragenden Teil, welchen man mit 
einer kleinen Bunsenschen Flamme erhitzen kann. Aber man kann das 
Experiment viel eleganter demonstrieren, und ohne irgend eine Verminderung 
der Schirmbeleuchtung, indem man die Krystallplatte sehr klein macht, 
mit nur 6 mm Seite, während ihre Dicke 2 mm gelassen wird, um ein 
scharfes Interferenzbild zu erhalten. Es liegt keine Notwendigkeit vor, 
die Krystallplatte viel größer als den hell beleuchteten Brennpunkt der 
das Licht stark convergierenden Linsensysteme zu machen, aber eine be-
trächtliche Dicke ist notwendig wegen der geringen Doppelbrechung. Diese 
kleine Platte wird von einem entsprechend kleinen Rahmen (7 χ 6 X 3 mm) 
getragen, mit einer Öffnung von 3 mm (sehr wenig größer als der helle, 
dem Brennpunkte entsprechende Flecken), und mit einer kleinen Lippe ver-
sehen, um ihn mit einem hölzernen Halter, welcher in dem gewöhnlichen 
metallenen Krystallhalter gehalten wird, zu fassen. Diese Art von Unter-
stützung vermeidet beinahe alle Wärmeleitung, und mit einer so gehaltenen 
kleinen Platte schreitet der Versuch leicht und schön vermittelst der Hitze 
der Strahlen des elektrischen Bogenlichtes selbst fort, ohne den Gebrauch 
irgend einer Flamme, sogar wenn man eine Wasser- oder Alaunzelle zwi-
schen dem Laternencondensorsysteme und dem Polariskop anwendet, was 
überhaupt notwendig ist, um den Canadabalsam der Nicoischen Prismen 
zu schützen. 

Wenn man die convergierenden und wieder divergierenden Linsensysteme 
richtig justiert hat, so daß ihr gemeinschaftlicher Brennpunkt in der Mitte des 
Krystallplättchens liegt, sieht man die die beiden optischen Axen umgebenden 
Ringsysteme links und rechts des Schirmbildes erscheinen, sobald man das 
Bogenlicht erzeugt; die Hyperbeln selbst treten bald in das Gesichtsfeld und 
bewegen sich nach dessen Mitte und gegen einander mit immer zunehmender 
Schnelligkeit, während die Ringe und Lemniscaten immer sich verändernde 
helle Farben zeigen, bis die Hyperbeln sich im Centrum vereinigen, um das 
einaxige rechtwinkelige Kreuz zu bilden, und die Ellipsen sich in Kreise 
verwandeln. Alsdann, wenn die Temperatur weiter steigt, öffnet sich das 
Kreuz wieder zu zwei Hyperbeln, aber nach der verticalen anstatt nach 
der horizontalen Richtung getrennt. Sobald diese sich in dieser Richtung 
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von einander entfernt haben, muß man den Krystall vor Verwitterung 
schützen, welche in der Nähe von 120° eintritt, indem man einen undurch-
sichtigen Schirm zwischen die Laterne und das Polariskop einschiebt. Durch 
nachfolgende Einstellung und Wegnahme des Schirmes kann man es so 
anordnen, daß die Temperatur sich langsam erniedrigt und die umge-
kehrten Phänomene erzeugt werden, indem die optischen Axen zurück durch 
das Centrum gehen und sich wieder von einander in der horizontalen Ebene 
trennen. In der Tat kann man mit Hilfe des Handschirmes die Axen in 
der Nähe des Kreuzungspunktes halten so lange man wünscht, oder ihre 
Trennung in einer der beiden Ebenen bewirken. 

Verf. hat diesen Vorlesungsversuch vor der Royal Society in dieser 
Weise demonstriert mit Hilfe eines neu construierten, mit großen Nicoi-
schen Prismen versehenen Projectionspolariskopes. Die zwei Kalkspatpris-
men sind von Ahr ens constrüiert worden; sie besitzen eine helle minimale 
Öffnung von cm und eine maximale von 8 cm, und sind in großen Hülsen 
mit auf Silber geteilten Kreisen drehbar montiert. Beide Hülsen sind an 
einem Ende mit planparallelem Glase verschlossen, und am anderen Ende trägt 
der Polarisator (nächst dem Gondensorsysteme der Laterne) eine concave, 
die Lichtstrahlen parallel machende Linse, während der Analysator auch 
hier eine zweite Glasplatte trägt. Jede der Nicolhülsen ist auf zwei Säulen 
montiert, welche justierbar für die Höhe sind und von einem Schlitten 
getragen werden, welcher über ein Lagerbelt gleitet. Diese optische Bank 
dient auch zum Gleiten einer beträchtlichen Zahl von Hilfsapparaten, denn 
die verschiedenen Linsen, Krystallhalter, drehbaren Tische, Spalte, optischen 
Axenwinkelapparate und mehrere andere Projeclionsbestandteile sind sämt-
lich in ähnlicher Weise auf justierbaren Säulen und Schlitten montiert, 
welche sowohl für Umdrehung und für Seitenstellung als für ihre Höhe 
justierbar sind. Man kann sie ganz beliebig anordnen und unter einander 
vertauschen. Die Anordnung für den Mi t sche r l i chschen Versuch wurde 
wie folgt getroffen: 

1) Die Laterne mit elektrischem Bogenlichte ( B r o c k i e - P e l l ' s selbst-
justierende Projectionslampe) und Condensorsystem, welches für die Aus-
sendung eines nur wenig convergierenden Lichtbündels angeordnet ist; 
2) eine Wasserzelle 5 cm dick; 3) der Nicoische Polarisator 45° nach rechts 
gedreht; 4) eine Planconcavlinse von 13 cm Brennweite und 5|-cm Durch-
messer ; 5) das optische Axenwinkelgoniometer mit a) con vergierendem 
Linsensysteme, b) dem Krystalle auf dem Krystallhalter eines einfachen 
Goniometers, c) dem Sammellinsensysteme, alle drei Stücke a , b und c 
von einer einzigen Säule getragen, welche auch die Justierung für die An-
näherung der zwei gleichen Linsensysteme a und c liefert; 6) eine Doppel-
convexlinse; 7) die achromatische Projectionslinse und 8) endlich der Nicoi-
sche Analysator 45° nach links gedreht. 
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Das Phänomen der Dispersion in gekreuzten Axenebenen zeigt sich 
nur ziemlich selten an Krystallen, aber Verf. hat bereits sechs Beispiele 
während seiner Untersuchungen angetroffen, nämlich Rubidiumsulfat, Cä-
siumselenat, Ammoniumselenat, Cäsium-Magnesiumsulfat, das Selenat der-
selben zwei Metalle und eine organische Substanz, die asymmetrische Varie-
tät von Äthyltriphenylpyrrolon. In dieser Zeitschrift (1906, 42, 554) sind 
die von diesen Substanzen dargestellten Phänomene verglichen und eine 
allgemeine Erklärung für dieselben gegeben worden. Es wurde gezeigt, 
daß die wesentlichen Bedingungen für die Dispersion der optischen Axen 
in gekreuzten Axenebenen die folgenden sind: 

1) Die Anwesenheit von äußerst schwacher Doppelbrechung (geringer 
Unterschied zwischen den Brechungsexponenten α und γ) nebst großer 
Annäherung des mittleren Brechungsexponenten β entweder an α oder an 
γ. Die letztere Bedingung ist unentbehrlich für die Möglichkeit der Kreu-
zung, und die erstere Bedingung ist notwendig für weite Trennung der 
optischen Axen in den beiden senkrechten Ebenen für die zwei Enden des 
Spectrums oder für zwei verschiedene Temperaturen. 

2) Die Veränderung der Wellenlänge des angewandten Lichtes bei 
gewöhnlicher Temperatur, oder die Veränderung der Temperatur bei der 
Anwendung desselben Lichtes, oder die gleichzeitige Wirkung beider Arten 
von Veränderungen müssen in solcher Weise operieren, daß Identität von 
zwei der drei Axen des optischen Ellipsoides (entweder der Indicatrix oder 
des F r e s n e l s c h e n Ellipsoides) hervorgebracht wird bei einer besonderen 
Temperatur für jede Wellenlänge, nämlich Identität der mittleren Axe 
mit derjenigen der beiden anderen, welche schon am nächsten der mitt-
leren steht. Da die Axen der Indicatrix direct proportional den drei 
Brechungsexponenten längs der drei rechtwinkeligen Axenrichtungen des 
Ellipsoides sind, und diejenigen des F r e s n e l s c h e n Ellipsoides umge-
kehrt proportional, so geschieht es, daß das einaxige Kreuz mit seinen 
concentrischen Kreisringen hervorgerufen wird, weil zwei der drei Brech-
ungsexponenten bei der in Frage kommenden besonderen Temperatur und 
Wellenlänge gleich werden. 

Man wird die äußerste Empfindlichkeit bei Erfüllung der Bedingung 1) 
leicht verstehen, wenn man sich erinnert, daß die Dispersion für verschie-
dene Wellenlängen des Lichtes eine verschiedene für jede der drei Brech-
ungsexponenten ist, und daß die Wirkung von Temperaturerhöhung eben-
falls verschieden längs der drei Hauptrichtungen des Ellipsoides ist, wodurch 
die Variabilität noch weiter erhöht wird. Da eine Veränderung von nur 
wenigen Einheiten in der vierten Decimale des Brechungsexponenten hin-
reichend sein kann, um vollkommene Umkehr der relativen Stellungen von 
zwei der Indices hervorzubringen, so ist klar, daß, wenn alle drei Indices 
so dicht beisammen liegen, wie in diesen Fällen, diese geringen, verschie-
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denen Richtungen entsprechenden Verschiedenheiten der Dispersion völlig 
hinreichend sein können, um die Veränderungen hervorzubringen, welche 
von Bedingung 2) verlangt werden. 

Die zwei erwähnten Krystallklassen, welche Dispersion der optischen 
Axen in gekreuzten Axenebenen zeigen, nämlich diejenigen, welche gegen 
Temperaturveränderung empfindlich sind, und diejenigen, welche mehr 
empfindlich gegen Veränderung der Lichtwellenlänge sind, gehen derart in 
einander über, daß man gar keine Demarcationslinie ziehen kann. 

Die fünf studierten Sulfate und Selenate erwiesen sich mehr oder 
weniger als mittlere Beispiele gegen beide Veränderungen empfindlich, und 
im Falle des Cäsiumselenates, welches sehr beständig ist und einer Tem-
peratur von 250° ganz ohne Gefahr widersteht, folgen die optischen Ver-
änderungen so schnell auf einander, daß jede der Axen des Ellipsoides 
nach der Reihe erste Mittellinie wird. Gyps dagegen ist ein ausgezeichnet 
charakteristisches Beispiel solcher Körper, welche gegen Temperaturvariation 
empfindlich sind, obgleich man die Phänomene nicht höher als bis 120° 
verfolgen kann wegen seiner niedrigen Entwässerungstemperatur. Ent-
gegengesetzt sind Brookit und weinsaures Kalium-Ammonium-Natrium vor-
treffliche Beispiele derjenigen, welche gegen Farbenvariation des Lichtes 
empfindlich sind. Also, während Gyps das einaxige Bild zeigt, wenn man 
die Krystallplatte senkrecht zur ersten Mittellinie etwas über 100° erhitzt, 
zeigen Brookit und das weinsaure Salz das einaxige Bild bei der gewöhn-
lichen Temperatur für eine besondere Wellenlänge des Lichtes, wenn man 
das Polariskop mit sämtlichen Spectralfarben nach einander beleuchtet, 
während für Licht der beiden Enden des Spectrums die optischen Axen 
in senkrechten Ebenen deutlich getrennt werden. Wenn dies vermittelst 
des spectroskopisch monochromatischen Beleuchtungsapparates des Verfs. 
(oder des einigermaßen ähnlichen Instrumentes von W ü l f i n g ) geschieht, 
welcher monochromatisches Licht von nur Teilen des sichtbaren 
Spectrums liefert, so erhält man zugleich die genaue Wellenlänge, welche 
der Kreuzung entspricht; denn man hat nur die Kreisteilung abzulesen und 
diese mit Hilfe der Calibrationscurve des Instrumentes in die wirkliche 
Wellenlänge zu übersetzen. 

Die Brechungsexponenten von Gyps für Temperaturen höher als die 
gewöhnlichen scheinen nie direct bestimmt worden zu sein, so daß es nicht 
bisher möglich war, zu prüfen, ob die allgemeine Erklärung des Verfs. für 
Dispersion der optischen Axen in gekreuzten Axenebenen auch in diesem 
wichtigen Falle gültig sei oder nicht. In der schon erwähnten Mitteilung 
ist die Ansicht ausgesprochen worden, daß die Theorie für Gyps ebenfalls 
gültig gefunden werden würde, wenn man nur die Untersuchung dieses 
Minerals in derselben eingehenden Weise ausführte. Die hier vorliegende 
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Arbeit wurde mit der Idee unternommen, diese interessante Frage ent-

scheidend zu beantworten. 

Während der Untersuchung der sechs erwähnten Beispiele ist beob-

achtet worden, daß verschiedene Krystalle desselben Salzes häufig be-

trächtliche Verschiedenheiten in dem optischen Axenwinkel bei ähnlichen 

Verhältnissen von Temperatur und Wellenlänge zeigen, infolge der empfind-

lichen Bilanz der drei Indices und der Tatsache, daß sehr geringe Refrac-

tionsdifferenzen der Krystalle aus verschiedenen Krystallisationen (durch 

sehr geringe Variationen der Umstände des Wachstumes verursacht) in 

solchen Fällen höchster Empfindlichkeit beträchtliche Differenzen des opti-

schen Axenwinkels hervorrufen können. Es wird folglich klar werden, 

daß, wenn man die gewöhnliche Methode für die Bestimmung der optischen 

Constanten benutzt, nämlich die Bestimmung von α und β vermittelst eines 

Prismas aus einem Krystalle, und diejenige von β und γ oder α und γ 

mit Hilfe eines zweiten Prismas aus einem anderen Krystalle, oder die 

Bestimmung von 2 Va mit Hilfe von zwei Schnittplatten senkrecht zu den 

beiden Mittellinien und aus zwei verschiedenen Krystallen geschnitten, die 

so aus vier verschiedenen Krystallen erhaltenen Gonstanten sehr ungenau 

sein oder wenigstens nicht die erwünschte Zuverlässigkeit besitzen können. 

In der Tat ist also die einzige zuverlässige Untersuchungsmethode diejenige, 

nach welcher man die beiden Prismen und die zwei Schnittplatten aus 

einem und demselben Krystalle schneidet. Alsdann allein wird man sicher 

sein, daß die daraus erhaltenen optischen Constanten genau richtig für 

jenen Krystall sind, welcher natürlich wegen seiner krystallographischen 

Vollkommenheit, absoluten Durchsichtigkeit und chemischen Reinheit aus-

Fig. 1. Fig. 2. 

gewählt wird. Dieses ist genau die Methode, welche bei dieser Unter-

suchung über Gyps angewendet ist. 
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Der ausgewählte Krystall war ein besonders klares und durchsich-
tiges Exemplar von Wiesloch in Baden, von der Form, welche in Fig. 1 
repräsentiert wird. Er war 13,5 mm dick und hatte 48 mm und resp. 
27 mm längs der Diagonalen (parallel dem Klinopinakoid gemessen). Man 
wird sich erinnern, daß Gyps in der holoedrischen (prismatischen) Klasse 
des monosymmetrischen Systems krystallisiert, und daß die Symmetrie-
ebene, das Klinopinakoid b {010}, die Richtung der sehr vollkommenen 
Spaltbarkeit ist. Dieselbe Ebene enthält aber die beiden optischen Axen 
und folglich die zwei Mittellinien zwischen ihren spitzen und stumpfen 
Winkeln, und die Vortrefflichkeit der Spaltbarkeit bietet die größte Schwie-
rigkeit gegen die Herstellung der Schnittplatten und Prismen, denn sie 
müssen senkrecht zur Spaltungsrichtung geschnitten werden. Diese Schwie-
rigkeit wurde aber von der Firma H i l g e r in London in vortrefflichster 
Weise überwunden, und die sämtlichen acht Oberflächen sind in den er-
wünschten, genau orientierten Stellungen geschnitten und höchst genau eben 
poliert worden, ohne irgend einen Unfall durch Spaltung. Die reflectierten 
Signalbilder sind in allen Fällen optisch vollkommen und scharf. 

Der Krystall war nicht flächenreich; außer dem Klinopinakoid δ{010} 
parallel der Symmetrieebene, nach welchem (wie gewöhnlich bei Gyps) 
der Krystall tafelförmig, obgleich sehr dick war, waren nur die zwei For-
men £>{110} und o{111} anwesend. Die stereographische Projection ist 
in Fig. 2 gegeben und zeigt nebst diesen Formen auch diejenigen von drei 
anderen möglichen und gelegentlich vorkommenden GypsformeD, das Ortho-
pinakoid a{100}, die Basis c(001} und d{101}; die Stellungen der kry-
stallographischen Axen α und e sind auch in strichpunktierten Linien mar-
kiert (δ ist senkrecht zum Papiere) und die Normale zu α{100}, <2{101} 
und c{001} in gestrichelten Linien. Die Stellungen der ersten und zweiten 
Mittellinien sind auch in starken ausgezogenen Linien angegeben. 

Fig. 3 deutet das Schema an, nach welchem der Krystall geschnitten 
worden ist, angenommen, daß er auf einer Klinopinakoidfläche liege. Der 
dreieckige Teil Α wurde zu den stauroskopischen Bestimmungen der Aus-

Fig. 3. 
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lüschungsrichtungen in der Symmetrieebene gebraucht. Ähnliche Bestim-
mungen in Natriumlicht waren schon mit dem ganzen Krystalle ausgeführt 
worden, um sicher über die Richtungen der Axen des optischen Eilipsoides 
zu sein, ehe man das Schneiden ausführte. Β war die Platte senk-
recht zur ersten Mittellinie, G das 60°-Prisma, welches β und γ lieferte. 
Die brechende Kante war parallel der Symmetrieaxe b (senkrecht zum 
Papiere), welche die mittlere Axe des Ellipsoides ist und dem /i-Index ent-
spricht; die Halbierungsebene enthält jene Axe und die erste Mittellinie, 
welche dem γ-Index entspricht. D war ein Stück, welches für Unfälle 
beim Schneiden reserviert wurde. Ε war die Schnittplatte senkrecht zur 
zweiten Mittellinie. Endlich war F das 60°-Prisma7 welches α und β lie-
ferte. Seine brechende Kante war ebenfalls parallel der Symmetrieaxe b 
und entsprach also auch ß\ seine Halbierungsebene enthielt diese Richtung 
und die zweite Mittellinie, welche α entsprach. Also lieferte jedes der 
beiden Prismen, wenn es für minimale Ablenkung der Strahlen eingestellt 
wurde, zwei Signalbilder, welche direct zwei Brechungsexponenten ent-
sprachen. Das eine entspricht dem Lichte, welches parallel der brechenden 
Kante (in beiden Fällen β entsprechend) schwingt und bei 0 "-Stellung des 
l̂ Jicols ausgelöscht wird; und das andere demjenigen Lichte, welches parallel 
einer der Mittellinien (α in einem Falle und γ in dem anderen Falle ent-
sprechend) schwingt und bei 90°-Stellung des Nicols ausgelöscht wurde. 
Also wurde β doppelt erhalten und die Übereinstimmung der beiden Werte 
liefert eine vortreffliche Gontrole der Messungsgenauigkeit. 

Die beiden Prismen sind 13 mm hoch, und die Oberflächen haben 
beinahe dieselbe Breite. Die Politur war ebenso vollkommen, wie diejenige 
von Kalkspat oder Quarz, und die Genauigkeit der optischen Oberflächen-
ebenen entsprach wohl innerhalb 10' den theoretischen Richtungen. 

Die Resultate sind in vollkommener Übereinstimmung mit der allge-
meinen Erklärung des Verfs., welche 1906 angegeben worden ist. Bei der 
Temperatur der Erzeugung des einaxigen Kreuzes mit der Schnittplatte 
senkrecht zur ersten Mittellinie zeigen die Prismenuntersuchungen, daß zwei 
der Brechungsexponenten, α und ß , in der Tat die beiden, welche am 
nächsten bei der gewöhnlichen Temperatur stehen, wirklich identisch wer-
den. Denn beim Erwärmen des Prismas, welches diese Indices liefert, sah 
man, daß die zwei entsprechenden Signalbilder in monochromatischem 
Lichte (schon so nahe an einander, daß die Bilder in weißem Lichte sich 
teilweise überdecken) sich mehr und mehr näherten, bis sie zwischen 90° 
und 100° identisch wurden, welche immer auch die Farbe des Lichtes war. 
Bei 105° waren sie bemerkbar an einander vorbeigegangen (die Differenz 
der Indices war 0,0004) und a war β geworden und vice versa. Das 
zweite, β und γ liefernde Prisma wurde auch ohne Spaltungsunfall bei 
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denselben Temperaturen studiert, um alle drei Brechungsexponenten für 
dasselbe Temperaturintervall zu bestimmen. 

In beiden Fällen wurde das Fuess sche Refractometer Nr. 1a mit seinem 
neuesten Erhitzungsapparate gebraucht, welches ein sphärisches Luftbad für 
die Erhitzung des Krystalles besitzt. Das monochromatische Licht wurde 
von dem vom Verf. construierten spectroskopischen Beleuchtungsapparate 
geliefert, auf dessen Eintrittsspalt das Licht von der elektrischen Bogen-
lichtlaterne condensiert wurde. Die 0°- und 100°-TeiIstriche der ange-
wandten Thermometer waren in der letzten Zeit wieder bestimmt worden; 
ihre Kölbchen berührten beinahe das Prisma während der Messungen. Der 
größere Fues s sche Axenwinkelapparat wurde bei den sämtlichen Axen-
winkelmessungen gebraucht und durch den erwähnten Apparat beleuchtet. 
Der wahre optische Axenwinkel 2 Va wurde nicht nur durch Berechnung aus 
%Ha und 2 H 0 gefunden mit Hilfe der gewöhnlichen Formel tang Va = 
sin Ha/sin Hg, wobei die Resultate der Messungen von 2H a und 2 S 0 mit 
zwei in Bromnaphtalin eingetauchten Platten gebraucht werden, sondern 
wurde auch direct gemessen, indem man die Platte senkrecht der ersten 
Mittellinie in reines Monochlorbenzol eintauchte, dessen Brechungsexponent 
für Natriumlicht (1,5248) beinahe absolut identisch mit dem Mittelwerte 
der drei Krystallindices (1,5245) ist. Diese außerordentlich nahe Überein-
stimmung der Flüssigkeits- und Krystallindices gestattet eine ausnahmsweise 
richtige directe Bestimmung des wahren optischen Axenwinkels für Natrium-
licht und für die anderen Farben eine sehr approximative. 

Die Messungen von i E bei höheren Temperaturen wurden mit der-
selben Platte mit Hilfe des Erhitzungsapparates mit optisch vollkommenen 
Glasfenstern ausgeführt, welcher dem neuesten Typus des F u e s s sehen 
Axenwinkelgoniometers (großes Modell) beigegeben wird. Die Temperaturen, 
höher als die gewöhnlichen, sind für die Wärmeleitung des Krystallhalters 
corrigiert worden, welcher aus Platin besonders construiert war, um diese 
Correction auf ein Minimum zu reducieren. Die Correction wurde bestimmt, 
indem man den Krystall durch das Kölbchen eines sehr kleinen Thermo-
meters ersetzte. Diese Correction ist sehr wichtig, da sie nicht weniger 
als 7° in der Nähe von 100° betrug. 

Die Resultate werden im folgenden gegeben. 

O r i e n t i e r u n g des o p t i s c h e n E l l i p s o i d e s . Bestimmungen der 
Auslöschungsrichtungen in der Symmetrieebene, sowohl mit dem ganzen 
Krystalle als auch mit dem Stücke Α ausgeführt, stimmen überein in dem 
Resultate, daß für Na-Licht bei 12° die erste Mittellinie 37° 42' zur Nor-
male der Kante pp — (110): (110) oder zur Normale der Fläche »{100} 
geneigt ist und 46°40' zur Axe a\ die zweite Mittellinie macht denselben 
Winkel von 37° 42' mit der verticalen e-Axe des Krystalles, während die 
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144 Α. Ε. Η. Tutton. 

erste Mittellinie 52° 18' zur ο-Axe geneigt ist. Dieses wird klar aus den 
Figg. 2 und 3 hervorgehen. Die erste Mittellinie liegt im stumpfen Winkel 
der krystallographischen Axen α und o. Der gewöhnlich angenommene 
Wert aus früheren Bestimmungen für die Neigung der ersten Mittellinie 
gegen die Normale zu »{100} ist 37030'. 

B r e c h u n g s e x p o n e n t e n . Die folgende Tabelle enthält die sämtlichen 
Resultate der Bestimmungen mit den beiden Prismen für die Temperatur 
12°, welche beständig innerhalb eines halben Grades gehalten wurde. Es 
ist eine Änderung um 2° erforderlich, um 0,0001 Veränderung in dem 
Brechungsexponenten hervorzubringen. Die zwei Reihen der Werte von β 
aus den beiden Prismen differierten von einander nie mehr als 0,0002, und 
in der Tat waren bei vier der sieben Wellenlängen die Werte absolut iden-
tisch. Die Prismenwinkel waren 60° 20' resp. 59° 54'. 

B r e c h u n g s e x p o n e n t e n von G y p s be i 12°. 
a ß y 

Li- Linie 1,5178 1,5201 •1,5270 
G- - 1,5184 1,5207 1,5276 
NOr- - 1,5207 1,5230 1,5299 
Wellenlänge 573 1,5213 1,5237 1,5307 
K-Linie 1,5231 1,5255 1,5325 
F- - 1,5262 1,5285 1,5355 
Ξγ bei G 1,5303 1,5328 1,5400 

Frühere Bestimmungen für gewöhnliche Temperatur sind von A n g -
s t r o m 1852, von V. v. L a n g 1877 und von D u f e t 1888 ausgeführt 
worden. 

Ä n g s t r ö m 1 ) wandte drei Prismen an, welche aus einem einzigen, 
aber nicht sehr vollkommenen Krystalle geschnitten waren. Ihre Kanten 
waren parallel je einer der drei Hauptaxen des Ellipsoides, und jedes 
Prisma gab daher einen der Brechungsexponenten. Die Oberflächen waren 
nicht hinreichend gut, um die Beobachtung der Fraunhoferschen Linien 
zu erlauben, so daß nur Bestimmungen für ιΥα-Licht ausgeführt worden 
sind, mit folgenden Resultaten bei 19,0°: 

a = 1,5206, /? = 1,5227, γ = 1,5298. 

Die Bestimmungen von v. Lang 2 ) sind mit einem einzigen Prisma 
gemacht worden, welches nur β direct lieferte ; α und γ sind durch 
eine indirecte Methode bestimmt worden. Die folgenden Werte sind die 
für vier der obigen Wellenlängen bei 16,8° erhaltenen; nur die ß-Werte 

1) Poggendorffs Ann. 8 6 , 206. 
2) Sitzungsber. d. Wiener Akad. VC, II, 793. 
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sind als direct bestimmt streng mit den Resultaten des Verfs. vergleichbar 
und hier ist die Ubereinstimmung eine sehr zufriedenstellende, wenn man 
die Temperaturdifferenz in Rechnung zieht, indem man 0,0002 zu den von 
v. Langschen Werten hinzufügt, um sie für 12° zu corrigieren. Eine ähn-
liche Correctur um 0,0002 ist auch bei den Ängstrümschen Werten zu 
machen, und auch hier ist die Übereinstimmung eine sehr gute. 

α β γ 
C-Linie 4,5183 1,5204 1,5281 
D- - 1,5208 1,5229 4,5305 
F- - 1,5263 1,5283 1,5360 
G- - 1,5309 4,5328 4,5407 

Dufet 1 ) benutzte zwei Prismen von 60°, welche aus einem Krystalle 
geschnitten waren. Das eine gab nur β direct, das andere aber α und γ, 
und die erhaltenen sind die folgenden für die Temperatur 4 9°; sie stimmen 
vortrefflich mit des Verfs. Zahlen, wenn 0,0002 hinzugefügt wird. 

α β γ 
Li-Linie 4,54 77 4,5198 1,5267 
C- - 4,54 84 4,5202 4,5272 
Na- - 4,5205 1,5226 1,5296 
Tl- - 1,5230 1,5251 1,5322 
F- - 1,5259 1,5281 4,5352 
Ηγ bei G 1,5303 1,5324 1,5398 

Bestimmungen sind vom Verf. für die besondere Wellenlänge 573 im 
Grüngelb gemacht worden, weil diese als die interessante und wichtige 
Wellenlänge gefunden worden ist, bei welcher der optische Axenwinke 
ein Maximum hat; die Existenz eines solchen Maximums ist von v. Lang 
angedeutet worden, er konnte es aber nicht näher als bei der D-Linie 
localisieren. Mit Hilfe des spectroskopisch monochromatischen Beleuchters 
des Verfs. wird das Maximum leicht beobachtet und demonstriert und 
seine genaue Stellung absolut bestimmt. Der gebrauchte Krystall zeigte 
das Maximum für die Wellenlänge 573 etwas an der grünen Seite der 
Natrium-D-Linie. 

In der nächsten Tabelle werden die Brechungsexponenten bei 105° 
gegeben. Bei einer solchen Temperaturerhöhung erfolgt eine Drehung des 
optischen Ellipsoides von 5 | ° um die Symmetrieaxe b. Es bewegen sich 
also die a- und y-Richtungen um diesen Betrag, während die ß-Richtung 
unverändert bleibt. Also bleiben auch die Kanten beider Prismen richtig 
geschnitten, nicht aber die Richtungen der Flächen. Doch zeigt die 

1) Bull. soc . fr. min. 11 , 123. 
G r o t h , Zeitschrift f. Krystallogr. XLVL 10 
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Berechnung, daß ein hierdurch entstehender Fehler nicht mehr als 0,0001, 
d. h. die Grenze der Versuchs fehler, beträgt, so daß man keinen Vorteil 
erreichen würde, wenn man zwei neue Prismen schnitte, welche für 105° 
richtig orientiert sind. 

B r e c h u n g s e x p o n e n t e n von G y p s b e i 105°. 

a ß Y 
Li-Linie 1,5154 1,5158 1,5243 
O- - 1,5160 1,5164 1,5249 
Na- - 1,5184 1,5188 1,5274 
Wellenlänge 573 1,5190 1,5194 1,5280 
77-Linie 1,5209 1,5213 1,5300 
F- - 1,5239 1,5243 1,5330 
G- - 1,5285 1,5289 1,5377 

Die y-Richtung ist dieselbe wie bei der gewöhnlichen Temperatur, 
aber die a - und /^-Richtungen sind jetzt die umgekehrten, d. h. sie sind 
unter einander vertauscht. 

Der Betrag der Doppelbrechung wird nicht bemerkbar durch die Tem-
peraturerhöhung verändert. Die Differenz der a- und y-Indices für Na-
Licht ist 0,0092 bei 12° und 0,0090 bei 105°, also praktisch dieselbe. Die 
Verminderung des Brechungsvermögens aber, das gewöhnliche Resultat von 
Steigerung der Temperatur bei Krystallen, ist für die drei Richtungen sehr 
ungleich. Zwischen 12° und 105° wird der Brechungsexponent längs der 
bei 12° «-liefernden Richtung (die zweite Mittellinie) um 0,0019 vermindert; 

Fig. 4. 

ccp r 

längs der Richtung der ersten Mittellinie, welche y bei sämtlichen Tem-
peraturen liefert, ist die Verminderung 0,0025, und längs der Richtung der 
Symmetrieaxe, welche bei 12° β liefert, wird er um 0,0046 vermindert. 
Also überschreitet der Symmetrieaxenwert β im Verminderungsbetrage den 
Wert längs der zweiten Mittellinie, so daß der erste jetzt das Minimum « 
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wird, und α und β ihre relative frühere Ordnung vertauschen. Diese Über-
kreuzung der zwei Brechungsexponenten ist in Fig. 4 erläutert, welche auch 
einen klaren Ausdruck der ganzen Bewegungen der Webskyschen Signal-
bilder darstellt; die Bewegung von α und β wird von dem einen Prisma 
gegeben und diejenige von β und γ von dem anderen Prisma und die bei-
den Resultate sind in der einen Figur vereinigt worden. Die drei oberen 
Signalbilder sind nach ihren relativen Stellungen bei 12° angeordnet und 
die drei unteren sind genau wie man sie bei 105° sieht. 

Es war sehr interessant, die Bewegung selbst wirklich fortschreiten 
zu sehen, als man das α und β liefernde Prisma erhitzte. Bei 12° war 
die Trennung der zwei Signalbilder 12'; bei 37° war die Differenz auf 10' 
vermindert worden, bei 50° auf 7' und bei 63° auf C, indem auch die 
beiden Signalbilder sich nach der Richtung für verminderte Brechung be-
wegt hatten. Bei 80° waren die Bilder nur um 3' getrennt und bei 90° 
lagen sie über einander, aber das eine wurde bei 0° und das andere bei 
90° des Nicols ausgelöscht, so daß das Phänomen eines einzigen Bildes 
aus scheinbar unpolarisiertem Lichte dargestellt wurde, obgleich in der Tat 
es zwei identisch gestellte Bilder waren, welche in zwei senkrechten Ebenen 
polarisiert waren. Keine Stellungsdifferenz war zu bemerken, bis die Tem-
peratur 100° erreicht war; aber bei 105° waren sie entschieden nach der 
anderen Seite von einander um 2' getrennt. Dieses ist genau dasselbe 
Phänomen, welches in den anderen von dem Verf. untersuchten Fällen von 
Dispersion in gekreuzten Axenebenen beobachtet worden ist, so daß es gar 
keinen Zweifel gibt, daß eine gemeinschaftliche Erklärung gilt. 

Opt i scher Axenwinkel . Die folgenden Werte für den scheinbaren 
Winkel in Luft, 2E, sind für die Temperatur 11,5° erhalten worden mit 
der Platte senkrecht zur ersten Mittellinie. Der Winkel nahm klar und 
unzweifelhaft seinen maximalen Wert an, als die angedeutete Kreisabteilung 
des monochromatischen Beleuchters eine solche war, daß sie auf der Wellen-
längencurve der Wellenlänge 573 entsprach (Na-Licht 589 und 77-Licht 
535 entsprechend). 

S c h e i n b a r e r o p t i s c h e r A x e n w i n k e l 2 Ε des G y p s e s 
b e i 11,5°. 

Li 
G 
Na 

99° 16' 
99 27 

100 36 
Wellenlänge 573 100 43 
77 
F 
Hv bei G 7 

100 34 
99 58 
98 24 

10* 
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Der wahre Axenwinkel innerhalb des Krystalles, %Va, ist zunächst 
für zwei gewöhnliche Temperaturen 8° und 10° gegeben aus Messungen 
des scheinbaren spitzen Winkels 2Ha und des scheinbaren stumpfen Win-
kels 2H 0 , mit den zwei Platten senkrecht zur ersten und zweiten Mittel-
linie bestimmt, indem die Platten in Bromnaphtalin eingetaucht wurden. 

W a h r e r o p t i s c h e r A x e n w i n k e l 2 Va des Gypses . 

Bei 80 Bei 100 
Li 61 Μ 4' 60« 27 ' 
C 61 18 60 31 
Na 61 45 61 1 
Wellenlänge 573 61 47 61 4 
Tl 61 32 60 51 
F 61 12 60 34 

Die Temperatur wurde innerhalb eines halben Grades von 8° resp. 10° 
erhalten während jedes der zwei Paare der Beobachtungen, welche für 
die Rechnung des wahren Winkels bei diesen Temperaturen combiniert 
worden sind. 

Dieselbe Wellenlänge 573 ist wieder als diejenige gefunden worden, 
welche dem maximalen wahren optischen Axenwinkel entspricht. 

Die folgenden Werte für 2 F 0 sind von v. Lang und D u f e t (direct 
nur für Natriumlicht) erhalten worden (1. c.): 

V. Lang bei 1 608': Dufet bei 1 
C 570 42' Li 57027 ' 
Na 58 8 C 57 37 
F 57 28 Na. 58 5 
G 56 13 Tl 57 59 

F 57 23 

Es ist interessant, daß die Flüssigkeit Monochlorbenzol genau denselben 
Brechungsexponenten für Natriumlicht hat wie der Mittelexponent (Mittel 
von α, β und γ) des Gypses, denn die Zahlen sind in der Tat 1,5248 
und 1,5245. Ein sehr reines Präparat dieser Flüssigkeit ist freundlichster-
weise von Herrn Dr. V. H. Ve ley dem Verf. für den Zweck dieser Mes-
sungen gegeben worden. Also kann man den Wert des wahren Winkels 
der optischen Axen in der Gegend der Natriumlinie, welche Wellenlänge 
573 einschließt, sehr genau bestimmen, und die Werte für das Spectrumende 
auch sehr approximativ, indem man die Platte senkrecht zur ersten Mittel-
linie in jene Flüssigkeit eintaucht. Demnach liefert dieses eine sehr wert-
volle directe Bestimmungsmethode für den wahren Winkel der optischen 
Axen. Die folgenden Werte sind in dieser Weise für die Temperatur 8,5° 
gefunden worden. 
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61 30 

2F„ des Gypses d i r e c t b e s t i m m t bei 8,5c 

Li 60057' 
G 61 Β 
Na 61 28 
Maximaler beobachteter Winkel 

für Wellenlänge 573 
Tl 61 19 
F 60 46 
Ηγ bei G 60 0 

Es ist also klar durch beide Methoden bewiesen worden, daß das 
Maximum bei der Wellenlänge 573 liegt. 

Bei diesen sämtlichen Messungen deuteten die Ablesungen für die Axen 
selbst an, daß die erste Mittellinie sich in der Symmetrieebene gegen die 
Axe e um 5' zwischen Li und der Wellenlänge 573 und alsdann sich wie-
der zurück gegen die Axe α um 20' zwischen 573 und G bewegte. Also 
ist 573 auch eine Grenzwellenlänge für die Stellung der ersten Mittellinie 
in der Symmetrieebene. 

Die Resultate der Messungen des scheinbaren Winkels in Luft, 2Ü7, 
für zwei höhere Temperaturen werden zunächst gegeben, und darauf auch 
für jede Wellenlänge die genaue Temperatur, bei welcher das einaxige 
Kreuz und die kreisförmigen Ringe hervorgebracht werden. 

2 Ε bei h ö h e r e n T e m p e r a t u r e n . 
B e i 480 ( c o r r . ) : B e i 750 ( c o r r . ) : 

Li 74»26' 52° 14' 
G 74 40 52 30 
Na 75 40 54 18 
Wellenlänge 573 76 5 54 55 
Tl 75 23 54 22 
F 74 48 52 40 

Das Maximum bleibt also noch bei Wellenlänge 573 während der Er-
hitzung. 

G o r r i g i e r t e T e m p e r a t u r e n f ü r die E r z e u g u n g d e s 
e i n a x i g e n Bi ldes . 

Ηγ bei G 102,5« 
F 104,5 
Tl 105,1 
Letzte Wellenlänge, für welche ein einaxiges | Qg g 

Bild geliefert wird, Wellenlänge 573 ' 
Na 105,2 
G 104,7 
Li 104,5 
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Das Kreuz wird zuerst für ff-Licht gebildet, wenn die Temperatur über 
100° steigt. Daher ist die gewöhnliche Spectrumordnung umgekehrtin der 
obigen Tabelle. Das einaxige Bild wird zunächst sehr nahe gleichzeitig für 
F- und I i -Licht hervorgebracht, während für Wellenlängen zwischen F 
und G die Axen in der neuen Ebene, der vertical en, getrennt sind, und 
um so mehr je näher an G. Für die Gegenden des Spectrums zwischen 
Li und F bleiben sie noch in der horizontalen Ebene. Wenn die Tem-
peratur noch weiter steigt, tritt die Kreuzung für successive Teile des 
Spectrums ein, wenn man sich dem Centrum von irgend einem Ende nähert. 
Also bei 105° tritt sie für 77-Licht und für iVa-Licht ein, während die 
Axen noch für das zwischenliegende Grüngelb bemerkbar in der horizon-
talen Ebene getrennt bleiben und während für die Farben an der anderen 
Seite des 27-Grüns oder des iVa-Gelbs die Axen vertical getrennt sind, um 
so mehr, je näher an dem Spectrumende. 

Endlich wird das einaxige Bild für die Wellenlänge 573 im Grüngelb 
bei der Temperatur 105,5° geliefert, und wenn man den Prismenkreis des 
monochromatischen Beleuchters nach irgend einer Richtung dreht, um das 
Polariskop mit Licht von Wellenlängen auf irgend einer der beiden Seiten 
von Wellenlänge 573 zu beleuchten, öffnen sich die Hyperbeln wieder und 
zwar in beiden Fällen in der verticalen Ebene und trennen sich mehr und 
mehr, wenn man sich einem der Spectrumenden nähert. In der Tat er-
scheint in der Gegend von Wellenlänge 573 der horizontale Spinnenfaden 
als gemeinschaftliche Tangente zu den zwei Scheiteln der Hyperbeln, der 
eine Scheitel oberhalb und der andere unterhalb des Fadens. Sie berühren 
den Faden unter einander bei der kritischen Wellenlänge 573 selbst, um das 
rechtwinklige Kreuz mit Armen unter 45° zu den Spinnenfäden hervorzu-
bringen, und sie bewegen sich als Hyperbel weg, oberhalb und unterhalb 
der horizontalen Spinnenfäden, wenn man die Wellenlänge des Lichtes nach 
irgend einer Richtung verändert. In ähnlicher Weise erscheint bei der 
etwas niedrigeren Temperatur von 104,5° der verticale Spinnenfaden als 
Tangente zu den Hyperbelscheiteln für IÄ- oder J'-Licht, für welche Wellen-
längen die Scheitel und Spinnenfäden einander berühren und die Hyperbeln 
sich vereinigen zu dem rechtwinkligen Kreuze; und wenn die Wellenlänge 
sich gegen das Spectrumcentrum hin ändert, entweder von Li oder von F, 
so bewegen sich die Scheitel rechts und links von dem Spinnenfaden weg 
längs des horizontalen Durchmessers. Wenn man aber das Spectrum von 
F aus gegen Violett bewegt, so trennen sich die Scheitel längs des verti-
calen Durchmessers; ähnlich im Falle des Ii-Lichtes, aber alsdann gelangt 
man beinahe sogleich aus dem sichtbaren Spectrum. Für Temperaturen 
oberhalb 105,5° werden die Axen in der verticalen Ebene für sämtliche 
Wellenlängen getrennt, aber die minimale Entfernung der Hyperbeln ist 
immer für Wellenlänge 573. 
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Diese Beobachtungen mit der Hilgerschen Platte senkrecht zur ersten 
Mittellinie wurden mit identischen Resultaten an dem nächsten Tage wie-
derholt. Die von den Thermometern angegebenen Temperaturen waren, 
wie schon erwähnt, 7° höher als diejenigen, welche in der Tabelle gegeben 
sind, weil die Correction für Wärmeleitung 7° beträgt. Diese sehr wich-
tige Correction scheint bei der Arbeit anderer Beobachter vernachlässigt 
worden zu sein. Die Platte war 2 mm dick und lieferte sehr scharfe und 
nette Interferenzbilder mit sehr feinen Hyperbeln, welche man mit der 
größten Genauigkeit auf die Spinnenfäden justieren konnte. 

Während der Erhitzung wurde es bestätigt, daß die erste Mittellinie 
in der Symmetrieebene in der Richtung gegen die Axe e sich um 5|-°—6° 
bewegt, wie von früheren Beobachtern bemerkt worden ist1). Zwischen 
20° und 95° beobachtete von Lang eine Bewegung von 5° 38'. Für das 
ganze Intervall von der gewöhnlichen Temperatur (17° resp. 12°) bis zur 
Erzeugung des Kreuzes bei 105,5° für die Wellenlänge 573 beobachtete 
Verf. 5° 41' resp. 5° 56' an zwei verschiedenen Tagen. Jene optische Axe, 
welche bei gewöhnlicher Temperatur ca. 8° gegen die Normale zu «{100} 
geneigt ist, bewegt sich bei der Erwärmung viel schneller nach dem Kreu-
zungspunkte hin als die andere Axe, welche in der Nähe der Normalen 
zu e{001} liegt. Bei dem zweiten Versuche bewegte sich die erste Axe 
um 54° 45', die andere um 42°54', bis sie einander am Kreuzungspunkte 
trafen; die Bewegung der ersten Mittellinie, 5°56', ist die halbe Differenz 
zwischen den Bewegungen der Axen selbst. 

Nach der Vollendung der Arbeit mit dem in Frage kommenden Kry-
stalle wurde es als wünschenswert betrachtet, die Kreuzungstemperaturen 
mit anderen Krystallen zu bestimmen, und drei kleine Platten von S teeg 
und Reu te r sind untersucht worden, welche in der auf S. 136 beschrie-
benen Weise montiert wurden. Die Resultate für sämtliche drei werden 
in der nächsten Tabelle gegeben, in welcher die Temperaturen die corri-
gierten sind. 

T e m p e r a t u r e n f ü r K r e u z u n g der op t i schen Axen mit 
dre i ande ren P la t t en . 

Platte 1: Platte 2 : Platte 3 
Hy bei G 106° 1110 1080 
F 108 113 110 
Tl 109 114 111 
Wellenlänge 573 110 11 4,5 111,5 
Na 109,5 114,2 111,3 
G 1 08,5 113,2 110,3 
Li 108 113 110 

1) N e u m a n n , Poggendorffs Ann. 1833 , 3 5 , 81; D e s C l o i z e a u x , M6m. de 
l'Institut 1867, 1 8 , 644. 
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Die Temperatur scheint also bei verschiedenen Krystallen zu vari-
ieren, obgleich die Variation, die H i l g e r s c h e Platte einschließend, nicht 9° 
überschreitet. Dieser Betrag bestätigt Verf. aber in seiner Meinung, daß 
die sämtlichen Prismen und Platten für solche Arbeit aus ein und dem-
selben Krystalle dargestellt sein sollten, wie in der Tat bei dieser Unter-
suchung getan worden ist. 

Die Wellenlänge für das Maximum war in allen Fällen 0 , 0 0 0 5 7 3 mm. 

Schlußfolgerungen. 

Die jetzt beschriebene experimentelle Arbeit über Gyps bestätigt die 
früher angegebene und aus anderen Beispielen abgeleitete Schlußfolgerung 
des Verfs., daß das Phänomen der Dispersion der optischen Axen in ge-
kreuzten Axenebenen durch sehr niedrige Doppelbrechung bewirkt wird, 
verbunden mit naher Approximation des mittleren Brechungsexponenten 
an einen der äußersten Exponenten, ferner durch die Tatsache, daß Ver-
änderung der Lichtwellenlänge oder Temperatur oder beide Veränderungen 
in gleichzeitiger Wirkung so wirken, daß der mittlere Index sich noch 
näher an den in Frage kommenden äußersten Index nähert, bis er damit 
identisch wird und eventuell daran vorbeigeht, wobei die gegenseitigen 
Stellungen der zwei Indices sich umkehren. Bei dem kritischen Identi-
tätspunkte werden das einaxige Kreuz und die kreisförmigen Ringe in dem 
Polariskope bei convergentem Lichte gebildet. Dieser kritische Punkt ist 
eine Function sowohl von der Wellenlänge des beleuchtenden Lichtes als 
von der Temperatur; er ist nur für eine besondere Wellenlänge und 
specifische Temperatur fixiert. 

Die Temperatur hat ein Maximum für die Wellenlänge 0 , 0 0 0 5 7 3 mm 
auf der grüngelben Seite der .D-Linien (Wellenlänge 589). Der optische 
Axenwinkel hat ein Maximum für dieselbe Wellenlänge 573 für sämtliche 
Temperaturen unterhalb der Kreuzungstemperatur und ein Minimum für 
Temperaturen oberhalb derjenigen für die Kreuzung der optischen AxeD 
bis zur Temperatur (120°) der Entwässerung des Gypses und Zerstörung 
des Krystalles. 

Die Veränderung der Orientierung der Mittellinien innerhalb der Sym-
metrieebene bei irgend einer specifischen Temperatur hat auch eine kri-
tische Grenze für dasselbe grünlichgelbe Licht der Wellenlänge 573 , welche 
also eine sehr wichtige Radiation für Gyps ist. Das Temperaturintervall, 
welches die Bildung des einaxigen Bildes für die sämtlichen Spectrum-
farben einschließt, überschreitet nicht 4° ; es variiert bei verschiedenen 
Krystallen von 3,5° bis 4°. Die wirklichen Temperaturen für Kreuzung der 
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Über die optischen Constanten von Gyps bei verschiedenen Temperaturen usw, 1 5 3 

optischen Axen der vier untersuchten Krystalle variierten um 9°; die Maxima 
(für Wellenlänge 573) variierten von 105,5° bis zu 114,5°. Diese sind die 
corrigierten Temperaturen; die Correction für Wärmeleitung des Krystall-
halters ist eine sehr wichtige, welche andere Beobachter bisher nicht in 
Rechnung gezogen haben. Die Kreuzungstemperatur ist gewöhnlich in 
den Textbüchern als 116° für Rot gegeben, während die wirkliche (cor-
rigierte) Temperatur bei verschiedenen Krystallen von 104,5° bis zu 113° 
variiert. 
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